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Empfehlung für die Teilnahme am BESJ-Teamleiterkurs 

Liebe «Referenzperson» 

 
Der Bund Evangelischer Schweizer Jungscharen (BESJ) bildet pro Jahr über 300 Ameisli-, 
Jungschi-, Teenie- und Unihockey-Leiter für die Gemeindemitarbeit aus. Es freut uns, dass dazu 
auch Personen aus Ihrer Gemeinde gehören.  

Aktuell ist ein (angehender) Teamleiter aus Ihrer Gemeinde für den BESJ-Teamleiterkurs 
angemeldet. Um zu vermeiden, dass Teilnehmer aus unseren Kursen mit ihrem Team / 
Arbeitszweig ein «Extrazügli» in oder neben der Gemeinde fahren, werden zum Teamleiterkurs 
nur Personen zugelassen, die das Vertrauen der Gemeindeleitung geniessen und für diesen 
Kurs empfohlen werden. 

Wir bitten Sie daher um eine Einschätzung, ob die teilnehmende Person aus Ihrer Sicht die 
persönliche Reife und Fähigkeit besitzt, um die Verantwortung für ein Leiterteam bzw. für einen 
Bereich der Kinder- und Jugendarbeit Ihrer Gemeinde zu übernehmen. Falls Sie der 
Teilnahme der angemeldeten Person nicht bedenkenlos zustimmen können, bitten wir Sie, 
das Gespräch mit ihr zu suchen.  

Teamleiter übernehmen eine grosse Aufgabe und Verantwortung in der örtlichen Kirche / 
Gemeinde. Im Teamleiterkurs werden wir sie so gut wie möglich auf ihre neue Funktion 
vorbereiten. Zugleich legen wir grossen Wert darauf, dass die Teamleiter in ihrer 
verantwortungsvollen und herausfordernden Aufgabe von der Gemeindeleitung begleitet und 
unterstützt werden. 

Bitte senden Sie den nachfolgenden Referenzbogen spätestens drei Wochen vor 
Kursbeginn an obenstehende Adresse (Post oder Email). Selbstverständlich werden wir Ihre 
Angaben vertraulich behandeln. Besten Dank für Ihre Bemühungen! 

Verbunden im gemeinsamen Auftrag von Jesus Christus grüsst Sie herzlich 

 

Matthias Amstutz 
Ausbildungsverantwortlicher 

 

PS. Schon vom Teambegleiterkurs gehört? – Ein neuer BESJ-Kurs für Verantwortungsträger 
im Bereich Kinder-, Teenie- und Jugendarbeit. Mehr dazu auf www.kurse.besj.ch.

https://besj.ch/ausbildung/k-teambegleiterkurse.php


Referenzbogen BESJ-Teamleiterkurs (TLK) 

 
Teilnehmer/in: _____________________________________________ 

Die angemeldete Person… 

☐ …ist eine reife, gefestigte Persönlichkeit.  

☐ …verfügt über einen guten Charakter und ist ein gutes Vorbild für andere.  

☐ …pflegt einen vorbildlichen Umgang mit Kindern/Teenies und Mitleitern, insbesondere in 

Bezug auf Nähe und Distanz.  

☐ …kann ein Team leiten.  

☐ …pflegt eine lebendige Gottesbeziehung.  

☐ …ist im Glauben gefestigt.  

☐ …ist in unserer Gemeinde aktiv.  

☐ …hat das Vertrauen der Gemeindeleitung.  

☐ Wir erachten die teilnehmende Person als fähig, die Verantwortung für ein Team und einen 

Arbeitszweig in der Gemeinde mitzutragen und unterstützen ihre Teilnahme am TLK. 

 
Bitte beschreiben Sie Ihre persönliche Erfahrung und Einschätzung der angemeldeten Person 
als Mitarbeiter in der Gemeindearbeit: 

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 

☐ Es bestehen Unklarheiten, die Gespräche erfordern. Wir sind von der Gemeinde her im 

Kontakt mit der angemeldeten Person und werden auch mit der Kursleitung das Gespräch 
suchen. 

☐ Die Teilnahme der angemeldeten Person am Teamleiterkurs und die damit verbundene 

Tätigkeit als Teamleiter ist aus unserer Sicht (noch) nicht zu empfehlen. 
 
Kurze Begründung: 

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  
 
 

☐ Teambegleiter ☐ Pfarrer/Pastor ☐ Ressortverantwortlicher ☐ anderes: __________ 

Name:  _________________________  Vorname:  ________________________  

Telefon:  _________________________  Email:  ________________________  

Beziehung zur Person: _______________________________________________________  

 

Ort/Datum:  _________________________  Unterschrift:  ________________________  

 
Bitte bis spätestens 3 Wochen vor Kursbeginn zurücksenden an: 

BESJ-Sekretariat, Matthias Amstutz, Neuwiesenstrasse 10, 8610 Uster, 
matthias.amstutz@besj.ch. 

MatthiasAmstutz
Textfeld
Das Formular kann mit dem Adobe Acrobat Reader ausgefüllt werden.
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